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EMA: Herr Wösten, bitte stellen Sie die H&R Aktiengesellschaft 
für unsere Leser kurz vor.

Wösten: Die H&R AG ist mit ihrer Muttergesellschaft, der H&R 
Gruppe, einem traditionsreichen Hamburger Handelsunter-
nehmen, inzwischen ein international tätiger Produzent von 
petrochemischen Erzeugnissen für die unterschiedlichsten In-
dustrien. Die H&R AG erwirtschaftet mit weltweit ca. 1.400 Mit-
arbeitern einen Umsatz von ca. 1,2 Mrd. Euro. Der wichtigste 
Rohstoff ist Mineralöl und dieser wird sowohl in Asien, Südaf-
rika, Europa und in Deutschland mit Mischanlagen und zwei 
Raffinerien in Hamburg und im niedersächsischen Salzbergen 
zu hochwertigen Spezialitäten verarbeitet. Einer der wichtigsten 
Vertriebs- und Umschlagsplätze für unsere Produkte liegt in 

Hamburg, wo sowohl unsere Rohstoffe im Hafen angelandet als 
auch unsere Produkte für den Export verladen werden.

EMA: Ist Ihr Unternehmen bereits in der Region tätig? Wenn 
nein, woher stammt Ihr Interesse an der MENA-Region, auch 
gerade jetzt in die Region zu investieren?

Wösten: Wir betrachten die MENA-Region - wie auch andere in-
ternationale Märkte - immer in mehrfacher Hinsicht: Zum einen 
als potentieller Rohstoff-Lieferanten und zum anderen als Ab-
satzmarkt. Für beide Wege haben wir bereits erste Erfahrungen, 
sehen jedoch sowohl für die MENA-Region als auch uns noch 
deutlich mehr Potential. Dabei ist es wichtig zu verstehen, dass 
wir mit unseren Produkten entscheidende Komponenten für die 

Entwickelt ein Unternehmen beispiels-
weise aktiv eine unternehmenseigene 
Sustainable Balanced Scorecard (SBSC), 
ist dies ein Zeichen für einen hohen Grad 
an Nachhaltigkeit. Wie hoch dieser Grad 
genau ist, lässt sich in einem weiteren 
Schritt durch die unternehmensspezifi-
sche Ausgestaltung der SBSC bestimmen. 
Daraus lässt sich unmittelbar schließen, 
inwieweit das Unternehmen in der Lage 
ist relevante Aspekte der CSR (Corporate 
Social Responsibility) in Kennzahlen zu 
fassen und diese bei der Gestaltung der 
strategischen und operativen Steuerung 
einzusetzen.
Es herrscht wissenschaftlicher Konsens 
darüber, dass nur nachhaltige Manage-
mentmethoden in der Lage sind, dauer-
haft dem Kostendruck der Konkurrenz 
standzuhalten. Diese beinhalten, dass das 
Unternehmen aktiv eine Reduktion von 
Materialflüssen und Energieströmen bei 
der Produktion vornimmt, um die Kosten 
gering zu halten. Durch die Innovation 
von Produkten werden neue Märkte er-
schlossen und somit neue Absatzmärkte 
sichergestellt. Ein weiterer Vorteil be-
steht darin, dass durch Substitution von 
Arbeitsstoffen das Unternehmen nicht 
durch die steigende Knappheit von Roh-
stoffen betroffen wird. 

Die Kennzahlen der Umweltrech-
nungslegung sind Indikatoren für 
die globale Wettbewerbsfähigkeit 
eines Unternehmens.

Auf die Analyse des Strategischen Ma-
nagements folgt eine Betrachtung der 
Finanzberichterstattung. Die erste ent-
scheidende Frage dabei lautet, ob das 
Unternehmen neben der klassischen 
Finanzberichterstattung ein aussagekräf-
tiges Umweltrechnungswesen (URW – 
Environmental Accounting) etabliert hat. 
Ein solches URW dient dazu, dem Pro-
duktionsprozess zugrunde liegende 
physikalische Stoffströme entsprechend 
monetär zu bewerten. Als Grundlage für 
eine solche Beurteilung dient das externe 
physikalische Rechnungswesen als Teil 
des Geschäftsberichts. Der bisher übliche 
Weg dabei ist, physikalische Stoffströme 
in das entsprechende CO2-Äquivalent 
umzurechnen. Liegen entsprechende 

Kennzahlen als CO2-Äquivalent vor, ge-
ben diese Auskunft darüber, inwieweit 
das Geschäftsmodell des betrachteten 
Unternehmens auch zukünftig Gewinne 
erwarten lässt, bzw. wie hoch das weitere 
Marktpotential ist. 

Das Controlling gibt Auskunft über 
die Zukunftsfähigkeit der Investi-
tionsentscheidungen im Manage-
ment.

In einem weiteren Schritt kann eine Be-
trachtung des Controlling-Systems darü-
ber Auskunft geben, ob das Unternehmen 
die richtigen Investitionsentscheidungen 
zur Anpassung seines Geschäftsmodells 
vornimmt. Anhand eines Green Control-
lings lässt sich beispielweise bestimmen, 
inwieweit ein Unternehmen nachhaltige 
Methoden zur Beurteilung der Kennzah-
len aus dem Umweltrechnungswesen 
einsetzt. 

Der Environmental Shareholder 
Value gibt Auskunft über den Wert 
eines Unternehmens aus Sicht sei-
ner Eigentümer.

Als letzter Schritt des Bewertungsverfah-
rens erfolgt eine Beurteilung des Share-
holder Value. Der Shareholder-Value-
Ansatz leitet sich als zukunftsorientierter 
Bewertungsansatz aus dem Kapitalwert-
verfahren der dynamischen Investitions-
rechnung ab. Er ermittelt den Wert eines 
Unternehmens aus Sicht der Eigentümer 
und berechnet sich dann als der diskon-
tierte Unternehmenswert abzüglich des 
Fremdkapitals.
Bei der Berechnung werden die Wertetrei-
ber Umsatzwachstum, Betriebsgewinn-
marge, Gewinnsteuersatz und Dauer der 

Wertsteigerung bestimmt und den Inves-
titionen ins Umlauf- oder Anlagevermö-
gen gegenübergestellt. Zudem werden 
die Kapitalkosten für das Fremdkapital 
anhand der Faktoren Marktzins und Risi-
koaufschlag ermittelt. Somit wird der zu-
künftige Cashflow, der dem Shareholder 
Value zugrunde liegt, berechnet. Wird 
nun auch der Einfluss von Maßnahmen 
des Umweltmanagements auf den Share-
holder Value eines Unternehmens in der 
Berechnung berücksichtigt, handelt es 
sich um den Environmental Shareholder 
Value-Ansatz.

Die Kombination der gewonnenen 
Erkenntnisse, wie sich der tatsächli-
che Wert eines Unternehmens mit 
dem Börsenwert vergleichen lässt.

Legt man sämtliche genannt Unterneh-
mensdaten (Strategisches Management, 
Umweltrechnungslegung, Green Cont-
rolling und Environmental Shareholder 
Value) zugrunde, haben Sie wesentliche 
Faktoren zur Bestimmung des Unterneh-
menswertes berücksichtigt. 

Werte müssen gelebt 
werden

CSR zur Stärkung deutsch-arabischer Beziehungen

Interview mit Diplom-Ingenieur Detlev Wösten, Chief Production 
Officer (CPO) und stellvertretender Vorstand der Hansen & Rosenthal 

Aktiengesellschaft

Arvid Weinlich ist Gründer und 
Geschäftsführer der Netzwerkorgani-
sation EMENA Consulting - Europe, 
Middle East & North Africa. Als 
CEO der EMENA Consulting beglei-
tet Arvid Weinlich diesen Prozess 
von Anfang an und organisiert die 
Zusammenarbeit der interdisziplinär 
ausgerichteten Experten vor Ort.
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unterschiedlichsten Industrien liefern, u.a. die Schmierstoff-In-
dustrie, Kosmetik- und Pharmazeutik-, Holzwerkstoff-Industrie, 
Lebensmittel, und viele weitere. Daher sehen wir Regionen und 
Länder  nie als einen Rohstoff-Lieferanten oder Absatzmarkt, 
sondern verstehen uns als Partner um unser Geschäft gemein-
sam mit den Partnerre-gionen weiter zu entwickeln.

EMA: Welche Auswirkungen haben die aktuellen Ereignisse auf 
Ihre Pläne oder Investitionsvorhaben in der MENA-Region?

Wösten: Zeiten politischer Umwälzungen bedeuten natürlich 
immer eine Phase der Unsicherheit. Gleichzeitig sind diese je-
doch auch immer Anlass sich neu mit bislang eventuell nicht 
ausreichend gewürdigten Regionen zu beschäftigen. Wir ver-
stehen, dass hierzu immer wieder neu Kontakte hergestellt und 
gepflegt werden müssen um letztlich erste Geschäfte oder im 
Laufe der Zeit sogar größere Investitionsvorhaben tiefergehend 
bewerten zu können.

EMA: Ihr Unternehmen unterhält neben Deutschland auch Standorte 
in verschiedenen anderen Regionen auf der ganzen Welt. Welche Vor-
teile könnte Ihr Unternehmen für die Länder der EMA-Region haben?

Wösten: In der Tat ist die H&R Gruppe bereits seit einigen Jah-
ren auch in diversen Regionen außerhalb Europas tätig. Bei-
spiele dafür sind unsere Aktivitäten in Süd-Ost-Asien, China 

und Südafrika. Daher führt der Blick auf die Landkarte nahezu 
zwangsläufig dazu das Potential der MENA-Region intensiver 
zu bearbeiten, zumal dieses schon rein im Sinne der Entfernung 
zu Deutschland und Europa naheliegend ist.

EMA: Worin sehen Sie die Verantwortung für Ihr Unternehmen 
insbesondere für Ihre Repräsentanz in der MENA-Region und 
den Transfer von ethischen Grundlagen?

Wösten: Wir wollen als H&R Vorbild sein in der Art und Weise, 
wie wir uns gegenüber Kunden, Kollegen, Geschäftspartnern, 
Aktionären und der Öffentlichkeit verhalten. Integrität, Aufrich-
tigkeit, Fairness und Respekt gegenüber allen Menschen inner-
halb und außerhalb unseres Unternehmens bilden die Grund-
lage unseres Handelns. Diese Prinzipien und Werte haben wir 
uns definiert und diesem Anspruch wollen wir uns immer und 
gerade als Gäste in fremden Regionen stellen.

EMA: Welche Erwartungen haben Sie als Mitglied an die EMA 
hinsichtlich der Umsetzung ihrer Aktivitäten in der Region? 
Wie würden Sie Ihre bisherigen Erfahrungen in der Arbeit mit 
der EMA einschätzen?

Wösten: Da jede Art von Verbandsarbeit immer auch mit einem 
u.a. zeitlichen Aufwand verbunden ist, haben wir uns im Vor-
feld der Mitgliedschaft sehr intensiv mit der Frage des Aufwand- 

und Nutzen-Verhältnis beschäftigt. Uns 
ist klar, dass derartige Aktivitäten zur Er-
schließung neuer Regionen immer mit-
tel- bis langfristig betrachtet werden müs-
sen. Die guten Kontakte der EMA und die 
Flexibilität der Organisation haben mich 
allerdings schon nach wenigen Wochen 
sehr begeistert, so dass ich mich sehr auf 
die weitere Zusammenarbeit und die Ver-
tiefung erster Projekt-Ansätze freue.

EMA: Und andersherum gefragt: Wie 
kann die H&R Aktiengesellschaft die Ar-
beit der EMA unterstützen? 

Wösten: Die H&R AG ist vermutlich ein 
gutes Beispiel für ein mittelständisch ge-
prägtes, jedoch bereits global agierendes 
Unternehmen. Das bedeutet, dass wir 
uns zum einen bei unseren Aktivitäten 
immer wieder flexibel neuen Heraus-
forderungen in den unterschiedlichen 
Regionen stellen wollen und müssen. 
Auf der anderen Seite sind wir immer 
noch eine sehr schlanke Organisation 
mit begrenzten Personal-Ressourcen, so 
dass wir gut und sehr gerne immer wie-
der mit entsprechenden Experten und 
Teams zusammenarbeiten. Daher denke 
ich, dass wir sowohl einiges an eigenem 
Know-How und Erfahrungen in die EMA 
einbringen können als auch anderen Un-
ternehmen gegenüber eine hilfreiche Re-
ferenz für eine gute Kooperation mit der 
EMA sein können.

EMA: Seit einigen Jahren gewinnen so-
genannte CSR-Regularien immer mehr 
an Bedeutung. Inwiefern haben Sie CSR 
in Ihrer Unternehmenspolitik verankert 
und welche Grundprinzipien verfolgen 
Sie?

Wösten: In unserer Unternehmenspolitik 
haben wir in kurzer und möglichst präg-
nanter Weise die Ziele und die Ansprü-
che, die wir an uns selbst stellen formu-
liert. Neben den Zielen wie Kunden- und 
Mitarbeiterzufriedenheit reflektieren wir 
dort gerade auch unsere gesellschaftliche 
Verantwortung in Bezug auf Menschen-
rechte, die Umwelt und den sparsamen 
Umgang mit natürlichen Ressourcen.

EMA:  Wie sieht die praktische Umset-
zung ihrer CSR-Prinzipien aus und wel-
chen Nutzen sehen Sie in der Befolgung 
der CSR-Regularien für Ihr Unterneh-
men und Ihre Wettbewerbsfähigkeit?

Wösten: Die besten Absichten nützen na-
türlich nichts, wenn wir vergessen wür-
den den Weg zur Erreichung der Ziele 
zu beschreiben und diesen umzusetzen. 
Daher haben wir uns einen Verhaltens-
kodex formuliert, der unsere Grundprin-
zipien ausführlich erläutert und inzwi-
schen mehrsprachig verfügbar ist. Die 
Dokumente und zugehörige Schulungs-
unterlagen enthalten praktische Beispiele 
welches Handeln wir von unseren Mitar-
beitern in bestimmten Situationen erwar-
ten und wie zu verfahren ist, falls doch 
einmal eine Unsicherheit auftreten sollte. 
Somit stellen wir sicher, dass wir als Un-
ternehmen unabhängig von Einzelperso-
nen immer nach den gleichen Prinzipien 
handeln und dadurch gegenüber unseren 
Lieferanten, Kunden und Mitmenschen 
als verlässlicher Partner wahrgenommen 
werden. Und da Vertrauen eine wichtige 
Voraussetzung für gute und erfolgreiche 
Geschäftsbeziehungen ist, sehen wir die 
Einhaltung unserer Prinzipien auch als 
einen unternehmerischen Wert.

EMA: Wie ist Ihre persönliche Meinung 
zur Rolle von CSR insbesondere in Hin-
blick auf die deutsch-arabischen Bezie-
hungen

Wösten: Wenn wir deutsch-arabische Be-
ziehungen neu knüpfen und ausbauen 
wollen, sollten wir verstehen, dass damit 
Menschen aus unterschiedlichen Kultur-
kreisen zusammenkommen. Um Men-
schen mit individuell unterschiedlichen 
Persönlichkeiten zueinander zu führen, 
sind gemeinsame Wertvorstellungen eine 
hilfreiche Basis. Und gerade das beschrei-
ben die Prinzipien von CSR, weshalb ich 
denke, dass diese die Verständigungs-
prozesse auch und gerade bei deutsch-
arabischen Beziehungen beschleunigen 
können.
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Botschafterin der Bundesrepublik Deutschland in Katar Frau Storz-Chakaji und Herr Wösten auf dem Salon Diplomatique Katar 
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